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Arbeitskreis will Schülerfirmen im Kreis 
Helmstedt retten 
HELMSTEDT. Schülerfirmen sind in ihrer Existenz bedroht, warnt der Arbeitskreis für 
den Kreis Helmstedt. Auslöser ist eine Änderung im Umsatzsteuerrecht. 

Michael Strohmann 
05.03.2020 - 13:26 Uhr 

Schüler der Genuss-Werkstatt der Wichernschule Königslutter beim Verkauf von Produkten. Wird es 
das ab 2021 nicht mehr geben? 

Foto: Fochler, Dirk 

Die von der EU geforderte Änderung wurde im November 2015 per Bundesgesetz in 

Deutschland eingeführt, allerdings mit einer Übergangsfrist, die 2021 endet. Dann 

.,ätestens werden Kommunen und Landkreise für alle gewerblichen Einnahmen 

.msatzsteuerpflichtig. Das betrifft auch Einnahmen, die Schülerfirmen erzielen, denn 
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sie werden dem Schulträger steuerrechtlieh zugeordnet. "Dies hat zur Folge, dass 
Schülerfirmen die Umsatzsteuer in ihrer Buchführung ausweisen müssen. Diese 

erhebliche Veränderung der Buchführung kann jedoch von kaum einer Schülerfirma 
geleistet werden. Und selbst wenn Schülerfirmen die Umsatzsteuer ausweisen 

würden, könnte der Landkreis sie mit seinem Rechnungssystem nicht verbuchen", 

berichtet Lehrerin Uta Klose-Blaurock von der Genuss-Werkstatt der Wichernschule 

Königslutter. 

Der Arbeitskreis der Schülerfirmen im Kreis Helmstedt, dem acht Schulen, der 

Landkreis und die Landesschulbehörde angehören, versucht seit mehr als einem Jahr 

zu retten, was zu retten ist. "Dass wir früher als andere im Lande auf das brisante 
Thema aufmerksam geworden sind, haben wir der Schulverwaltung unseres 

Landkreises zu verdanken", lobt Peter Stips, Leiter der Giordano-Bruno

Gesamtschule in Helmstedt. 

20 bis 30 Schülerfirmen gebe es im Landkreis, etwa 800 in Niedersachsen und rund 

20.000 in Deutschland, umreißt Kai Bronner, der stellvertretende Leiter der Rudolf

Dießel-Schule in Königslutter, das Ausmaß der Betroffenheit. Schülerfirmen erzielten 

mit ihren Dienstleistungen zwar Einnahmen, doch der Hauptzweck dieser Firmen sei 

ein pädagogischer, so Bronner. Die teilnehmenden Schüler könnten sich praxisnahe 
Fähigkeiten aneignen, sie erhielten wichtiges Rüstzeug für die Berufsorientierung und 
den Arbeitseinstieg. Daher dürften die Firmen nicht einer Steuergesetzänderung zum 

Opfer fallen. 

Von den beim Schulträger angedockten Firmen sind die Schülerfirmen mit eigenen 
Rechtsformen zu unterscheiden. "Sie müssen aber selber für Versicherungen und 
Produkthaftpflicht sorgen und könnten mit Unterstützung auch lernen, 

umsatzsteuerpflichtig zu agieren", erläutern Bronner und Stips. Im Kreis Helmstedt 

gebe es momentan aber nur eine einzige autarke Schülerfirma, der Rest sei an den 

Schulträger gebunden. Das müsse weiter ermöglicht werden, um die Bandbreite der 

Schülerfirmen zu erhalten. 

Der Landkreis könne jedoch durch das Antragswesen nicht die steuerrechtliche 

Abwicklung für die Schülerfirmen übernelnnen, wenn keine Befreiung von der 

Umsatzsteuer zu Bildungszwecken festgeschrieben werde, gibt Thomas Wippich von 

der Kreis-Schulverwaltung zu bedenken. Allerdings wolle der Landkreis nach Kräften 

dazu beitragen, dass noch ein Ausweg aus dem Dilemma gefunden wird. 

Dieser Ausweg könnte nach Auffassung des Arbeitskreises in einer Befreiung von der 
Steuerpflicht, also in einer Ausnahmeregelung für Schülerfirmen liegen, die jetzt 

schon in ihren Bedingungen einen klaren Bildungszweck und keine dauerhafte 

Gewinnerzielung verankert haben. So darf zum Beispiel an die Schüler kein Lohn 

Isgezahlt werden. Um das zu erwirken, steht der Arbeitskreis in intensivem Kontakt 

mit der Kultusministerkonferenz und auch mit dem Bundesfinanzministerium. Noch 
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sei alles im Fluss, das Thema entwickele sich dynamisch, meint Bronner. Doch die 

Zeit dränge, ergänzt Stips. "üb es im neuen Schuljahr noch Schülerfirmen im Kreis 

Helmstedt geben wird, das muss im laufenden Schuljahr vorbereitet und entschieden 
werden, denn so etwas braucht Vorlauf." 

Ihre Meinung 
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Leserkommentare (1) 

ANDY ANDERS 05.03.202014:37 

Es soll Schülerfirmen geben, die unter dem Dach eines Schulfördervereins als 

Zweckbetrieb geführt werden. 
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